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Beechrsibung

[0001] Die Erflndung betrifft ein V9ifahren zur Veile-

gung und Verriegeiung von vlereeklflen tafelfonnigen

Paneelen, insbeeondere Pul3bod9npaneelen, die an

gegenOberliegenden langen Schmalselien 80wle an ge-

genuberliegenden kurzen Schmateelten sich Ober die

Ung'e der Schmalselten erstrecKende Haltsprofile auf-

welsen, von denen die gagenubarliBgenden Halteproflle

Im wssentiichen komplementarzueinanderausgebildet

sind, wobel zunachst Paneele einerensten Reihean den

kutzen Schmaleeiten mitainander verbunden werden,

entwederlndem die komplementaren Halteprotlleelnee

verlegten und ajnes neuen Paneels In LSngsrlohtung

tier kLj[2en Schmalseiten inainandgrgeschoben werden

Oder indem das Haiteprofll einee neuen Paneels zu-

nichst durch Schrfigetellung ralativ zu dam verlegten

Paneel mitdam komplementiren Haiteprofll des verleg-

ten Paneels Inslnandergefiigt und nachfolgend durch

Sctiwenken In die Ebene des verlegten Paneels mlt dle-

sem sowohl in der RIehtung eenkrecht zu den Ineinan-

dergefOgten Schmalsslten als auoh In der RIehtung

senkrecht zur Ebene dsr verlegten Paneele verriegelt

wird, als nichstes eIn neuee Paneel in zweiter Reihe

Schmalselte zundchst durch Schragstellung relativ zu

der langen Schmalselte eines Paneels der ersten fteihe

mlt dessen Haiteprofll ineinandergefOgt und nachfol-

gend In die Ebene der varlagten Panaale geschwenkt

wIrd, und wobel ein neuee Paneel, dessen kurza

Schmalselte mlt der kurzen Schmalselte des in zweiter

ReIhe verlegten Paneels unddessen lange Schmalselte

mit der langen Sehmalseite eines In srster ReIhe ver-

legten Panesis verriegeltwerden mu0, zunachst an sei-

ner kurzen Schmalseite mit dem Paneel der zwelten

Reihe veriiegelt wird.

[0002] Auflerdem betrifft die Erflndung ain Varfahren

zur Verlagung eines neuen vlerecklgen tafelfdrmigen

Paneels in einer zwelten ReIhe von Paneelen.

[00D3] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster G 79

2B 703 U1 1st ein gattungsgemAIJes Verfahren zur Ver-

lagung und Veniegaiung von Pui^bodenpaneelen bezie-

hungswetee Plattan mit fomischlusslgen Halteprofilen

bekannt. Dieses Haiteproflle lassen sich durch eine dre-

hende Fugebewegungmitelnanderverbinden. Nachtel-

ligsnvelse muS aber zur Verlagung einer zwsiten Plat-

tenreihs, die an eine verlegie erste Plattenrelhe anzu-

bringenist, zunachst komplettvomnontlertwerden. Dem
Gebrauchemuster Q 79 28 703 U1 ist die technische

Lehre 2u entnehmen, dase zunachst eine erste Reihe

von Platten horizontal bereitgelegt wird und dann in

zweiter ReIhe mit einer zwelten Platte begonnen winl,

die in schrager Position In eine Nutenausbiidung derer-

aten Plattenrelhe elnzuschiaban Ist Die zwelte Platte

muB In dleserSchragiaga gehalten werden, damlteine

dritta Platte an der zwelten Platte angeschlossen wer-

den kann. Das glelche gilt fur die folgenden Platten, die

in zweiter Reihe aneinander angeschlossen werdsn

mussen. Erst, wenn alle Platten der zwelten Pjattanrei-

he In Schragstellung vormontiert worden sInd, kann die

komplette zwelte Plattenrelhe in die horizontala Lage

geschwenkt werden, wobel sle sich mlt der ersten Plat-

s tenrelhe verrfegelt. Ungunstig ist bai dem fQrdlese Plat-

tenkonstniktion erfordsrlichen Verlegeverfahren, dass

mehrere Personan banotigt werden, um alle Platten ei-

nerzweiten Plattenrelhe zur Vormontage In einer schrt-

gen Position zu halten und die zwsite Plattenrelhe dann

10 gemeinsam In die Verlegeebene abzusenken.

[0004] Ein anderas Varfahren zurVerlegung und Ve^
rlegelung von Paneelen ist aus der EP o B56 A2

bekannt. Hjerbsi warden Paneele, die In zweiter ReIhe

verlegt warden sollan, ebsnfalls In schrager Position an
IS die Paneele einer ersten Reihe angefiigt. Banachbarte

Paneels der zwelten l^eihe werden zunachst In einem

klelnen seltltohen Abetand voneinandermltden Panee-

len der ersten Reihe vem'egelt In diesem Zustand sind

die Paneele der zwelten Reihe entlang der ersten Reihe
so veischiebbar. Dureh gegenelnandei^chiaben zweier

Paneale dar zweltsn Raihe warden Halteprofile, die an

den kurzen Schmeleeiten der Paneele vnrgesehen sInd,

ineinandergedrOckt. Nachtelligenvaisa werden die Hai-

teproflle dabel sehr stark aufgeweltet und gedehnt. Die

» Haiteproflle orfahren berale bei der Montage eine Vor-

schfidigung, die die Heltbarkeit der Halteprofile beeln-

trfchb'gt. Fur eine Mehrfachverlegung elgnen sich die

nach der Lehre der gp 0 B5S 4B2 A2 konatruleiten und

verlegten Halteprofile nicht, Aus einem HDF- Oder
'

90 D40F-lulaterialgefonnteHalteprofNebeisplelswelsewer-

den durch den hohen Verfonnungsgiad, dem die Kalte-

profile bei dem Verlegeverfahren gemfiB der EP 0 655

462 A2 unterilegen, weteh. Innere Rigse und Veischle-

bungen in derFasaretrukturdes HDF- Oder MDF-Mate-

rials sind hierfQr verantwortlich.

[0005] Der Erflndung llegt dahar die Aufgabe zugrun-

de, das bekannte Verfahhen zur Verlegung und Verrie-

geiung zu veieinfachen und die Haltbaikelt des Befestl-

gungsystems zu veibessem.

^ [pooe] ErflndungsgemflB wIrd die Aufgsba dadundi

gelSst, dass beim dem Verfahren der eingangs genenn-

ten gattung das neue Paneel denach sntlang der langen

Schmalselte eines In erster Reihe verlegten Paneels

aus der Ebene der verlegten Paneele nach oban ge-

<s schwenkt wird, wobel das zuvor an der kurzen Schmai-

salta mlt dem neuen Paneel verriegelte Paneel der

zwaiten Reihe an diesem Ende gemeinsam mlt dam
neuen Paneel bis in eine Schragstellung mit nach oben

geschwenkt wira, wobel die Schragstellung zu der ver-

so fiagalten kurzen Schmalselte des Paneels hin abn immt,

undwobei sich das lange Haltaprofil des neuen Paneels

In dieaer Schragstellung mlt dem komplementinsn Hal-

teprefil des in erster Reihe verlegten Paneels ineinan-

derfOgen iai3t und nach dem Ineinanderfugen das
ss echrfigstehende neue Paneel sowiedas an einer kurzen

Schmalselte In zweiter Reihe mlt dem neuen Paneel

veniegelte Paneel In die Ebene der verlegten Paneele

geschwenkt werden.
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[0007] Ebenfalls zur Losung alent ein Vertahren zur

Verlegung ejnes neusn vl^recklgen, tafelformigan Pa-

neels in einerzwelten Reihevon Paneslen, bei dem das

InzweiterFleinezu veriegende neue Paneei Halteproflle

aulwelet, welche das neue Paneei In den Stand verset-

zen, sowohl mit Paneelen einer ersten ReIhe ate auch

mil einem bersits vertegten Paneei der zweitsn Reihe

verriegelt zu werten, Insbeaondere filr FuBbodenpa-

ne9|a, wobet das neuejn zweiter Reihe ta verlegende

Paneei sowohl mit einer iangen Selte an eIner ersten

Reihe von Paneelen als auoh mrt einar kurzen Seite an

einem Paneei verriegelt wird, daa berelts in zweiter Rei-

he verlegt 1st, wobei die Paneele an gegsnuberliegan-

den Iangen Schmalselten sawis an gegenuberllegen-

den Kurzen Schmaiaelten sich Cber die Linge der

Schmalseiten erstreckende Halteproflle aufweieen, von

denen die gegenObediegsnden Haitaprofiie Im weaent-

lichen Icomplefnentirzueinanderausgebildetsind, und

wobei daa neue in zweiter Reihe zu verlegende Paneal

zuerst an einer seiner kurzen Seitert mit dem berelts in

zweiter Reihe varlegten Paneei verriagalt wird, indem

deeeen freies Enda um die verriegelte lange Schmalsei-

te BUS der Verlegeebene um einen Schwenkwinkel a
nach oben geschwenkt und das berelts in zweiter Reihe

veriegte Paneei derarttordiert wird, daas das Ma0 dee

Sehwenkwinkais a von dem freien Ende zu dem verrie-

gelten Ende hin abnimmt, In dieser Position das neue

in zweiter Reihe zu verlegende Paneei mit einem Tell

seiner Kurzen Selte und In eIner Schragsteilung relativ

zu dem bereits In zweiter Reihe verlegten Paneei an

desaen fnsiem Ende angesatzt wird, nun doe neue In

zweiter Reihe zu verlegende Panaai in sine Schwenk-

position geachwenkl wird, bis es ebenfalls unter dem
Schwenkwinkel a zur Verlegeebene posltlonlert ist, wo-

bei das neue In zweiter Reihe zu verlegende Paneei aus

der Schwenkposition vetschoben und das l-ielteprofil

des neuen In zweiter fleihe zu verlegenden Paneels In

die Halteproflle der Paneele der ersten Reihe eingefClgt

wird, wobei die kutre Schmalseite des neuen in zweiter

Reihe zu verlegenden Paneels gleichzeitig ganz auf die

kurze SchmBlaaite des berelts In zweiter Reihe verleg-

ten Paneels aufgeschoben wird undschlle(31ich das be-

relts in zweiter Reihe veriegte Paneei und das neue In

zweiter Reihe zu verlegende Paneei gameinsam in die

Verlegeebene geachwenkt und mIt den Paneelen der

ersten Reihe verriegelt warden.

[0006] Nach dam neuen Verfahren honnen In zweiter

Reihe zu verlegende Paneele von einer einzlgen Per-

son angebracht werden. Ein neues Paneei laratsich so-

wohl mit Paneelen einer ersten Reihe als auch mit ei-

nem bereits verlegten Paneei der zwelten Reihe verrie-

geln. HlerfQr ist es nieht notwendlg, die kurzen Schmal-

seiten zweier In einer Ebene liegender Paneele unter

Aufweitung und Verfomiung der Haltepronie zu verrie-

geln.

[0009] Das letzte in zweiter Reihe veriegte Paneei

kann an seinerfreien kutzen Schmaiselta gegnffen wer-

den und lai^t sich um die verrtegelte lange Schmalseite

als Schwenkachse In eine Schrftglage nach oben

sctiwenkeri. Oabel wird das Paneei einwenig um seine

Langsachse tordiert. Dies fuhrtda2u, daas sich die freie

kurze Schmalseite des Paneels in einer Schraglage be-

s nndet und die Schraglage zu der verrlegetten kurze

Schmaiselte des Paneels hin abnimmt. Je nach der

Steifigkeit der Panaale kann sfch eine mehr Oder weni-

ger Starke Torsion und damit sine mehr Oder wenlger

abnehmende Schrfigstellung ergeben. Die SchrSgstel-

10 lung kann akih bei steiferen Paneelen dunsh mehrere

der vorherigen Paneele der zwelten Reihe fortsetzen.

|p01 0] Bei der Vehegung ist es nattlrtlch nicht erfor-

derllch, dass die eiste Reihe komplett verlegt sein muB,

bevor mit der Verlegung der zwelten Reihe begonnen

IS wird. Es istbei derVeilegungiedlgllchdarauf ZU achtan,

dass die Anzahl der Elemente der ersten Reihe gr&Ber

iac als in der zwelten Reihe und so welter.

[0011] Das Verfahren IfilSteich besondersgutmitdun-

nen und lelcht tordlerbaren Paneelen duichfOhren. Die

so Schrlgsteliung eines In zweiter Reihe angeordneten

dQnnen Paneala nimmt durch starke Torsion auf sehr

kurzer Distanz ab. Per in der Verlegeebene beflndHche

ntoht tordieite Rest einee Paneels beziiehungswelse ei-

ner Paneelreihe, ist sibher verriegelt. Nur bei dem ioir-

» zen schraggesteliten StOck des lelzten Paneels der

Schmalseiten wShrend der Verlegaarfaeitien au0er Eln-

griff geraten. Sle lassen sich abergemeinsam mit dem
an der kuizen Schmalseite angetOgten neuen Paneei

30 lelcht Wieder ineinsnderfugen

,

[0012] Besonders gelenklg und haltbar sind reehtek-

kige tafelformige Paneele, die an zuelnander parallBlen

Schmalseiten sk:h Qberdie L^ge der Schmalselten er-

streckende kompiementare Halteproflle aufweleen, wo-
as bei ein HalteprodI als Geienkvorsprung mit einar konve-

xen Weibung und das kompiementare Halteprofll als

Pfannenaussparung mtt einer konkaven Wolbung vsr-

sahen Ist, wobei jeder Gaienkvoispmng eInes neuen

Panasis unter geringerAufweitung derPfannanausspa-

^ rung eines verlegten Paneels In diese eingefQgt und das

neue Paneei schlleBlKh duich Sehwenken in die Ebene

des verlegten Paneels verriegeltwird. Die zur Verlegung

und Verriegelung notwenige Verfomiung dar Haltepro-

flle let wesantiich geringer als bei Halteprofilen, die

^ senkrecht zu ihren Schmalseiten In der Verlegeebene

zusammengedrQckt werden muEsen. Vorteiiheft steht

der Geienkvorsprung ntoht welter von der Schmalsete

hervor, ais das DlckenmaU das Paneels. Auf diese Wel-

se besteht ein weiterer Vorteil darin, dsss das Halteprofll

so mit sehr wenig Verachnitt an der Schmalseite ainas Pa-

neels angefrast werden Kann.

[0013] Die auch als FormschluBprntiie zu bezekshne-

ten Halieproflie der Iangen Schmalseiten zweier Panee-

le biiden im verlegten Zustand zweier Panseis ein ge-

5s meinsames Geienk, wobei dia dem Untergrund abge-

wandte Oberseite des Gelenkvorspnjrga eines Paneels

voizugswaise eine schrfige Materlaiabtragung auF-

weist, die elch bis zum fnaien Ends des Gelenkvor-

3
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sprungs eretrecia, und wobel die Olcke das Galankvor-

eprungs dunch die Materialabtragung zum freien Ends

hin zunehmand veningert 1st, und dunch die Materialab-

tragung ein Bewegungsfreiraum fOr das ggmsinsame

Galenic geschaffen 1st.

[0014] DiQ Konstruktlon gestattet sins gelenkige Be-

wagung zweler mitelnandarverfaundener Paneele. Ins-

besondars konnen 2wel miteinandsr veii)undene Pa-

neele an der Verbindungsstelie nach oben durchga-

knlckt warden. Llegt belsptelswaise ein Paneel auf el-

nem Untergrund mit einer Ertiebung, so dass eine

Schmalselte des Paneels bei Belastung aul den Umer-

grund gedrQckt wlid und sieh - die gegenQberlleganda

Schmalseite aufwarts wippt, so wlrd ein an der aufwdrts

wippanden Schmalseite befestigtes zwaites Paneel mlt

nsch oben bewagl. Die dabel wikenden Biegekrafte

sch&dleen die ei;hmaien Querechnlne dar

FormschluSproflle Jedoch nicht statt dassen findet eine

Gelenkbewegung etatt.

[0015] Ein m'rt dem vorgesohlagenen Befestigungsy-

etem veriegter FuBbodsn wslst eine an unregaimSBige

rauhe oder gewellte Untargmnde angepBBte Nachgle'-

bigkatt auf. Das Befestlgungeyetem eignst sbh daher

beeonders gut fur Paneele zur Renovierung unregelma-

Blggr FuBboden In Altbauten. Sslbstverstfindlleh 1st ee

auch fur eine Verlegung von Paneelan auf ainar wei-

Chen Zwtechenlags basser geelgnet als das bekannte

Bafestigungssystefn,

[001 6] Die Konstruktlon trftgt dem Prinzip dar "ange-

paSten Verfomnbarkait" fiechnung. DIeeee Prinzip be-

ruht auf dar Erkenntnle, dass sehr staifa und dadurdi

vermelntllch stabile Vertiindungseteilen hohe Kerbs-

pannungen verursachen und dadurcn lelcbt versagen.'

Urn dies zu vermelden, sollen Bauteiie so geslalLel sein,

daes sle eine auf den EInsalzzweck abgestimmte Nach-

giebigkeit oder "angepeSte Verfonmbarfceir aufwalsen

und euf diese Weiae Keibepannungen verminden war-

den.

[0017] Daruber hinaus sind die Formschluepratlle eo

ausgelegt, dass eine Belastung der Obeiaelte der

FuBbodenpaneele Im verlegten Zusland von der ober-

aeitigen Wand der Pfannenaussparung eineserslen Pa-

neels In den Qelankvorsprung des zwelten Paneels und

von dem Gelenkvorsprung des zweiten Paneels In die

unterseltige Wand des ersten Paneels ubartragen wird.

Die Wflnde der Pfannenaussparungdes ersten Paneels

haben in verlegtem Zustand KontaKt mit der Ober- und

Unterselte des Gelenkvoisprungs des zweiten Paneels.

Die obere Wand der Pfannenaussparung fiatjedoch nur

in einem kurzen Berek:h an dam freien Ende der oberen

Wand der Pfannenaussparung Kontakt mitdem Gelenk'

voreprung des zweiten Paneels. Auf diese Weise ge-

stattet die Konstruktlon unter geringer elaatischer Ver-

formung der Wanda der Pfannenaussparung eina Ge-

lenkbewegung zwisehen dem Paneel mil der Rannen-

aussparung unddem Paneel mitdem Gelenkvorsprung,

Auf diese Welse 1st die Steiflgkeit der Verbindung be-

etene angepaSt an eine unregeimfiSlge Unterlags, wal-

cfie zwangslaufig ZU einer Knickbewagung zwisehen

anelnander befastigten Paneelen fOhrt.

[0018] Ein weKeter Vortall wird darin gesshen, dass

etefi das erflndungsgemSSen Verlega- und Vemege-

lungsverfahren beeser fQr eine meiirfache Verlegung

eignet als die bekannten Vorfahren, well die Paneele

wiederholter Verlegung und nach langem Gebrauch auf

eInem unregelmaBlgen Untergrund keine VorschSdl-

gung der FormschluDproflle aufweiean. Die Fomi-

schluQpioflle sind formstabil und tiaitbar. Sle kdnnen

wesentlich linger benutzt und wafirend ihres Lebens-

zyklus haufigerwlederverlegtwerden.

[00191 Vorteilhaft bilden die konvexe waibung des

Gaienfcvoraprungs und die konkave Wftlbung der Pfan-

nenaussparung im wesenllichan je einen Krelsab-

fichnltt, wobai im verlegten Zustand der Kreismittelpunkt

dar Kreisabschnltte auf der Obereelte des Gelenkvor-

spnjngs oder unterhalb der OberMitB des Gelenkvor-

spmngs angeordnetist. Im l^eren Fall Itegtder Kreis-

mitteipunkt innerhalb des Quersclinitts des Qelenkvor-

sprungs.

[0020] Duroh diese einfache Konstruktlon ergibt sich

ein Qelank, dessen konvexe Wolbung des Geienkvor-

sprungs Ihnlteh einer Gelenkkugei und die konkave

Wfllbung der Pffinnenausepaning i>inik;h einer Gelenk-

planne eusgeblldet sind, wobel Im Untarschied zu ei-

nem Pfannengelenk salbstveistandlich nur eine ebene

Drehbewegung aber kelne spharlsche Drehbewegung

mdglteh ist.

[0021] In einer gunstigenAusftlhrung Ist der weltest

hervorstahande Punkt der konvexen WQIfaung des Ge-

lenkvorsprungs elnes Paneels so angeordnet, dass er

sRii etwa unterhalb der Oberlcante des Paneels befln-

det Dadurcli ergibt eidi ein im Varfialtnis zur Gssamt-

dleke des Paneals relattv starker Querschnitt fur dan

Gelenkvorsprung. AuBerdem bletet die konkave W6I-

bung der Pfannenaussparung eine ausrelchond groOa

IHintersehneldungfardle konvexe Wdlbung des Gelenk-

voisprungs, BO dass diese durcfi In dar Veriegeebene

wlrkende Zugkrefte kaum auselnander zu bewegen

[0022] Die Gelenkeigenschaften zweiar mitainander

veibundener Paneele konnen welter verbessett wer-

den, wann die dem Untergrund zugawandte Wand der

Pfannenaussparung eines Paneels auf Ihrer Innenseite

eine sehrfige Moterlalabtragung aulwelst, die sleh bie

zum freien Ende derWand erstreckt und die Wandstar-

ke dieaerWand zum freien Endezunehmend dOnner Ist.

Dabei Ist durch die Materialabtragung Im verlegten Zu-

stand zweler Paneele oin Bawagungatreiraum fOr dae

gemeinsame Gaiank geschaffen. Mit dieser VerbesEe-

njngwlrdder Antell an elaatischerVerforniung derWfin-

de der l^fannenausspamng wahrend der Durchblegung

der verlegten Paneele nach oben welter verringert,

[0023] ZweckmaBig isl es auch, wenn die Pfannen-

aussparung eines Paneela zur Verbindung mit dem Ge-

lenkvorsprung eines welteren Paneels durch eine fe-

derelsstlsche Verformung ihrer unteren Wand aufwelt-

4
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bar ist und, dass dia wflhrend des FQgens auftretendo

fedarelastieche Varformung dar unteren vVand im fenig

verbundenan Zustand zweier Panaale wieder zuriick-

genommen let. Die FormschluBproflle warden dadurch

rurtOr den Fugavorgang und wflhrend ainerGelenkba-

wagung elastisch vertormt una unterliegen, wenn sle

nicht belastat sind, kelner alastiachen Verspannung.

[0024] Die F&higkeil, zwei Paneete auch an dersn

Kurzan SBhipalselten gelenMg zu vsrbinden, Kommt der

Nachgiebigkeit einee Ful3bodenbelags zugute,

[002S] Bevorzugt sind dis FoimsehluaprDrile elnetuk-

kig an den Schmateoilen der Paneele angeformt. Die

PanMie lasseneich sehrelnfach undmftganngem Ver-

SChnltt herstallan.

[0026] Beso nders geelgnet iat daa Veriegeverfehren,

wenn die Paneele Im wessntlichen bus einemMDF (Ma-

dium DenslV FIbortjoBrd), HDF (High Danaitijr Flber-

bo^nl) Oder einem SpanplattenmatBiial bestehen. Die-

se Matenalien sind einfach zu bearbeilen und erhaiten,

beisplelewelee duith eine epanende Bearbaltung, elne

eueraicliende Oberilachenquallt^t, AuBerdem weisen

diese Materialien eine hohe Forniatabiiit&t der gefrastan

Profile euf,

[0027] Nachstehend let die Erflndung beispielhaft In

einer Zeichnung dargestelR. Die Figursn 1 bis 6 zeigen

ein Bafesttgungssystem an Panaalen, antiand derer

dae erflndugsgemSBe Vartegeverfahren detaliilert ba-

schdeben Ist. Es zeigen:

Rg. 1 ein Befestigungdsystem ausschnilteweisa an-

liand dsr Querechnitte zweler Paneele vor

dem ineinanderfOged;

Fig. 2 das Befeetlgungssystem gemaS Fig. 1 im an-

einandar befeetlgten Zustand,

Fig, 3 einen Filgevorgang, bel dem der Selenlwor-

sprung sines Paneels in Pfellrictitung in die

Pfannenausspaning eines zweiten Panaels

gesteclct und dae arste Paneel nachfolgend

mit einer Drehbewegung arretiert wird.

Fig. 4 einen waitaren FiSgevongang, bei dam dar Ge-

lenkvorsprung eInee aretan Paneete parallel

zur Verlegeebene in die Prannenaueeparung

einea zweuen Paneels eingeBciioban wird,

Rg. 6 das Befestigungseyeiem im befestlgten Zu-

starrd gemaB Rg, 2, wobei das gemeinsame

Gelenk au6 dar Verlegeebene naeh oben ba-

wegt ist und die belden Paneele einan Knick

bilden,

Rg. 6 dae Betestigungseystem im veriegten Zustand

gemal) Rg. 2, wobei das Geienlcaus derVer-

iegeabene nech untan bewegt ist und die bel-

den Paneele einen Knelt bilden,

X)690B1 S

Fig. 7 ein Befestigungssystem im veriegten Zustand

zweler Paneele mit einem FGIisioif zwisclien

den FormseliluBprafiienderSchmaiseiten,

5 Rg. B eine perspekllvlsche Daiateiiung des Verfali-

rene zur Varlegung und Verriegelung von

rechtackigen Paneeien,

Fig. 9 ein aiternativaE^Verfaiirens zur Veriegu ng und

10 Veniegelung von rechteckigen Paneeien.

|P02B] iNech der Zeichnung Ist das fur das Verfahren

zur Verlagung und Verriegelung von recliteekigen Pa-

neelen benotigte Befestigungssystem 1 am Beispiei .

ts langgeetreckter rechteckiger Paneele 2 und 9 eriflutert,

von denen In Rg. 1 ein Ausschnitt dargestellt ist. Daa

Befestigungssystem 1 welst an den Sdimaiseiten der

Paneele engeordnete HaitapmRle auf, die als kompie-

mentire FormsehiuBprofiie 4 und S ausgeblldet sind.

so Die sich gegenOberliegenden FornischlulSproflle eines

Paneels sind jewdis komplementAr ausgebiktet. Auf

diaseWetee kann an Jedes beraits veriegte Paneel 2 ein

weitenes Paneel 3 angebracht warden.

[0029] Die FbrmschluBpraflle 4 und 5 basieren auf

ss dem stand der Technik des deutschen Sebrauchsmu-

steis G 79 2B 703 Ul. insbesondere auf den Fonm-

6ChiuBpn>filen das AusfQhrungsbeispiele, dae in dan Fi-

guren 14, is und 16 sowie In dem zugali6rigen Be-

schieibungsteil der G 79 28 703 Ul oHenbart ist

30 [0030] DiefurdaserfindungsgemaeeVerlegavaitah-

.

lenvorgeselienen FormsctiiuBprofile sind darartwelter-

geblldet, dass sie elne gelenkige und nachgiebige Ver-

blndung von Paneeien ermOgiiclien.

[P031] Eines der FomisciiluUpmrile 4 der vorliegan-

35 den Erfindung ist mit einem von der Schmaiselte abete-

henden Geienkvorspnjng 6 verselien. Die Unterselte

dee Gelenlcvorsprungs 6, die Im veriegten Zustand der

Unterlage zugswandt Ist, welstzum Zweck der gelenki-

gen Verbindung ainen Querechnitt mit einer konvaxen

40 Wfilbung 7 auf. Die konvexa Wfilbung 7 ist in dem kom-

plsmentfiren FormscfiiuBprofli 5 drehgeisgert in dem

dergesteliten AusfOiinjngsbeispiei ist die konvexa Woi-

bung 7 kreisabsctinittsfomnig ausgeblldet. Dar unter-

lialb des Qelenkvoisprungs 6 angeordnete Tail 8 der

*s Schmaiselte des Paneels 3, der im veriegten Zustand

der Unteriage zugewandt ist, stehtvon dam frelen Ende

des Gelenkvoisprungs e waiter zutflck als der obertiaib

des Geienkvoraprungs 6 angaordnete Tell 9 der

Schmalseite, in dem gezelgtan AusfQhrungsljaispiel trtn

so der untettialb des Galenkvorsprungs 6 angeordnete Tail

B der Schmalseite etwa doppelt so weit von dem freien

Enda des Gelenkvotsprungs 6 zuruck, wie der obertiaib

des Gelenkvotsptungs 6 angeordnete Tell 8 der

Schmalseite. Diss iiegt darin begrundet, dass der Krels-

S5 abschnitt der konvexen Woibung 7 raiativ breit ausge-

blldet ist. Dadurch Ist der weitest hervoratehende Punkt

der konvexen Woibung 7 des GelenKvorsprungs 6 so

angaordnet, dass arsich etwa untarhalb derOberkante

5
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lodesPaneels3beflndet.

[0092] Der oberhalb dss Gelenkvoreprungs B ange-

ordnata Tail 9 der Schmalseite tritt an der Otteieeite das

Paneels 3 von der Schmateeite harvor und bildet eine

FugenslolSflfiohe 9a. Zwisehen dieeer FuganstoBniche

9a und dem GelenlcvDrBprung 6 des Paneels 3 ist der

Teil d der Schmalsaite zuriickgesetzt, Dies gewfihrlel-

etet, daas der Tell 9 der Schmalseite Immer eine gs-

schlQssene obereettigs Fuge mtt der komplsmsnciten

Schmalseite eines welteren Paneals 2 bildet.

[0093] Die der konvaxan WSIbung 7 des Gelsnkvor-

sprungs 6 gegenOberliegenda Oberselte des Gelenic-

vorsprungs 6 weist ain kuizee gerades Teltetuck 11 auf

,

dsB \m verlegten Zuetand ebenfalls parallel zum Unter-

gmnd U angeordnet let. Von diesem kurzen TellstGck 11

zum freion Enda hin weist die Oberseltft des CSelenkvor-

sprungs 6 eIne schr^ge Materiaiabtragung 12 auf, die

sich bis zum frelen Ends des Gelenkvotsprungs 6 er-

streckt,

[0Q34] Oas zu dem beeprpchenen Fom^schluBprcfil 4

komplementare FormschluQprofll 5 einer Schmalseite

weiBt eIne Pfannenaussparung 20 auf. DIeee Ist Im we-

sentllchen von einer unteren in vertegten Zustand dem
Untergrund U zugewandten WBnd 21 und einer oberen

Wand S2 begrenzt. Auf der Innenselte der Pfannenaue-

sparung 20 ist die untere Wand 21 mrt einer konkavan

WSIbung 23 vereahan. Dieser kommt die Funktion einer

Lageisehale zu, Die konkaNre W6lbung 23 Ist ebanfalls

Kreisabsclinlttef6rmlg ausgeblldaL Damit die relativ

brelta konkave Wdlbung 23 an dar unteren Wand 21 der

Pfannenaussparung 20 Platz finder, eteht die untere

WBnd 81 waitervon der Schmalaeita des Paneels2 her-

vor als die obere Wand 22. Die konkave Wblbung 23

bihjet an dem frelen Ende dar unteren Wand 21 eine

Hlntersctineidung. Im fertig verlegten Zustand zweler

Paneeie 2 und 3 wird diese IHintersclineldung von dem
Gelenkvorspmng 6 des zugeordneten FormschiuBpro-

fils 4 dee benachbarten Paneels 3 hlntergrlffen. Das
MaB an Hlntergreifung, die Differenz also zwischen der

dieksten Sleile des freien Endes der unteren Wand so-

wle der Dteke der unteren Wand an dem tiefsten Punkt

der konkaven WOlbung 23 ist so abgestlmnmt, dase ein

guter Kompromil] zwischen einer gelenkigen Nachgle-

bigkelt zweier Paneeie 2 und 3 sowie einem guten Halt

gegen sin Auseinandeiziehen der FormschluBprofile 4

und 5 in der Verlegeebene gagaban Ist.

[0035] Das Bafestigungssystem des Standes der

Tachnik gem&B der Rguren 14, 15 und 16 des Qe-

brauchsmusters 6 79 2B 703 U1 weist demgegsnuber

ain ertieblleh grSBeras MaB an Hinterscfineidung auf,

Es ergeben Steh dadurch aulSamrdentlch stelle Veitin-

dungsstallan, die duroh die Beanspruchung arf einem

unregeimil^igen Untergmnd U hohe Kerbspannungan

vemrsachen.

[0036] Die Innenseita der oberen Wand 22 der Pfen-

nenausspanjng 20 des Paneels 2 ist nach dem Ausfuh-

rungsbelsplel Im verlegten Zustand parallel zu dem Un-

tergnjnd U angeordnet.

I0O68OB1 10

[Q037] Auf der dem Untargrund U zugewandten unte-

ren Wand 21 der Pfannenaussparung 20 des Paneels

2 weist die InnenGaits derWand 21 eine echraga l^ats-

rialebtragung 24 auf, die sich bis zum freien Ends der

s unteren Wand 21 erstreokt. Dedurch witd die WandstSr-

ke dieser Wand zum freien Ende zunehmend dunner,

Die Materiaiabtmgung 24 schlisSt sich gem&R dem

AusfOhmngsbelspiel an das eIne Ende dar konkaven

Wdlbung S3 an.

10 p)038] DerGeienkvorspmng 6 des Paneels 3 und die

PfannenauBspamng20 des Peneela 2 bUden, wie in der

Fig. 2 zu sehen, ein gemeinsames Gelenk G. Die oben

besprochene iMateriaiabtragung 12 an der Obereelte

des Gelenkvorsprungs 6 des Paneeie 3 sowie die Ma-

is terialabtragung 24 dsr unteren Wand 21 der Pfannsn-

auEsparung20 des Paneels 2 sctiaffen Im verlegten Zu-

stand der Paneeie 2 und 3 Bewegungsfnalraume 1 3 be-

ziehungswelse 25, die dem Gelenk G in einem klelnen

WinkBibaiBKh eine Drehung ermoglichen.

so [0039] Im verlegten Zustand ateht das kurzegarade

TellstCtok 11 der Obereelte des Geiankvorsprungs 6 des

Paneels 3 mit der Innsnsalle der oberen Wand 22 der

Pfannanaussparung SO des Paneels 2 In Kontakt Au>

Berdem ilegt die konvexe Wdlbung 7 des Qelenkvor-

ss eprungs e an der konkaven Woibung 23 der unteren

Wand 21 dar Pfannenaussparung 20 des Paneels 2 an.

[0040] DIa dar Obeiseite zugewandten seitletien Fu-

genstoSflgchen 9a und 26 zweier verbundaner Paneels

2 und 3 llegen Immer aindautlg anelnander an. In der

so Praxis ist eine glelchzeltlge exakte Aniage der konvexen

W5ibung 7 dee Galenkvorsprung 6 des Paneals 3 an

der konkaven W&lbung 23 dar Pfannenausapanjng 20

des Paneels 2 nicht mAgllch. Fertfgungstoieranzen wQr-

den dazu fuhren, dase entwadar die FugenstoSrifichen

3S 96. und 26 exakt anelnander aniiegen Oder Gelenkvor-

sprung 6/Au88parung 20 exakt anelnander aniiegen. In

aer Praxis sind die FomischiuBprofile daharso ausge-

iegt, daes die FugenatDBfiactien 9a und 26 immar exakt

anelnander aniiegen und Geienkvorspmng 6/Ausepa-

M rung 20 fur eine exakte Aniaga nicht genOgend weit In-

einander bewagt werden kOnnen. Da die Fertigungsto-

leranzen Jodoch in derGroSenordnung von hundertstal

Mllilmetar iiegen, schmlegen sich auch Geienkvor-

spmng 6/Aussparung 20 nahezu exakt anelnander an.

<5 [0041] Paneeie2und3mitdenbeschriebenenkom-

plementflren FomnschiuBprafiian4und5 lassen sich auf

verschiedene Walsan anelnander befesiigen. Nach Fig.

3 ist ein Paneel 2 mit einer l^annenaussparung 20 be-

reite verlegt, wahrend ein zweites Paneel 3 mit einem

so komplementfiren Gelenkvorsprung 6 In Pfelirlchtung P

schftg stehend In die Pfannenaussparung 20 des er-

6ten Paneals 2 eingesteckt wlrd. Oanach wird das zwel- ^

te Paneel 3 um den gemeinsamen Kreismittelpunkt K

der Kreissbschnltte der konvexan Wdlbung 7 des Ge-

ss lenkvDisprunge 6 und dar konkaven WSIbung 23 dar

Pfannenaussparung 20 gedreht, bis das zweite Paneel

3 auf dem Untergrund U aufiiegt.

[0042] Eine weitere FQgeart der besproohenen Pa-

6
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neele 2 und 3 1st in Fig. 4 dargestellt, wonech das erste

Paneei 2 mit einer P(annenau6sparung 20 verlegt ist

und ein zweites Paneei 3 mit einem eelenkvorsprung 6

In der Vetlegeebene und senkrecfn zu den

FormachluBprofllen 4 und 5 in Pfellrtehtung P verscho-

bsn wird, bis sich die Wands 21 und 22 der Pfannen-

eussparung 20 ein wenig elastisch aufwerten und die

konvexe Wolbung 7 des GelenKvorsprungs 6 die Hin-

(erachneidung an dem vorderen Ends der konKaven

Wolbung 23 der unteren Wand ubeiwunden hat und die

endgilitlge Verlegepoaitlon erreicht ist.

[0043] Letztere FGgeart wird bevorzugt fOr die kuizen

Schmalaeiten elnes Paneels verwendet, wann dlesemlt

den gisichan kompletnentaren Famischlu^rofilen 4

und 5 versehen sind, wie die langen Schmalselten der

Paneele.

[0044] In Pig. 5 ist das Befestigungssystem 1 1m Ein-

saiz dargestellt. Die Paneele a und 3 liegen auf eInem

unregelmaSigen Untergrund u. Das erste Paneei 2 mit

dem FormschlurBproni 5 Ist auf seiner Oberselte belastet

worden, Dadurch Ist die Schmalsette dss Paneels 2 mlt

dam FormschluOproni 5 sngehoben worden. Das mit

dem FomischlulBprotll 6 vertoundene FoimsohluBprofn

4 des Paneels 3 Ist mit angehoben worden. Duich das

Gelenk G ergibtsksh eIn Knickzwischen den belden Pe-

neslen 2 und 3. Die Sewegungsfreiriume 13 und 25

schaffen Platz fOr die Drehbswegung des Gelenks. Das

aus beiden Paneelen 2 und 3 gebildete Gelenk G Ist ein

Stuck welt aus der Verlegeebene nach oben bewegt

worden. Der Bewegungsfrelraum 13 ist lur die Drshung

komplett auagenutzt worden, so dass die Oberserte des

Geienkvorsprungs 6 des Paneels 3 im Qemlch der Ma-

leriaiabtragung 12 an der Innenselte der Wand 22 des

Pansels 2 anilegt, Die Verbindungsstelle ist in sbh

nachgisbig und zwingt den betelllgien Foimeehlu^ro-

filen 4 und 4 keine unnotige und matenaleniiudende

Biegeljelastung auf.

[0045] Die bel Formschiuflprofllen nach dem Stand

der Technik frfih eintretende Schadigung duich Bruch

des Geienkvorsprungs Oder dar wande der Form-

schluBproflle wird somit vennleden,

[0046] Ein welterer Vorteil ergibl sich bei einsr Qe-

lenkbewsgung gomaS der Rg. 5. Dieser ist darin zu se-

hen, daas die beiden Paneele nach Entiastung durcn ilir

gigengewlcht wleder in ihre Verlegeebene zuriickfallen.

EIne garinge elastlsohe Verfgrniung der WSndo dar

Pfannenaussparung liegt aucii In diessm Pall vor. DIese

elastische Verfonnung unterstutzt das Zuriickfallan der

Paneele In die Verlegeebene. Es kommtledigiich zu el-

nersehrgarlngen elastische Varformung, well der Dreh-

punkt des Gelenks, der durch die kreisabschniasfSrml-

gen Woibungen 7 und 23 fesigelegt let, sich innerhalb

des Querschnitts des Geienkvorsprungs 6 des Paneels

5 berindet,

[0047] In Fig. 6 let eine Gelenkbewegung zwaiarver-

legter Paneele 2 und 3 In entgagangesetzter Drehrich-

tung dargestellt. Die auf eInem unregelmaHigen Unter-

grund U veriegten Paneele 2 und 3 sind nach unten

durchgskntekt. Die Konstruktion Ist so ausgelegt, dass

bfel einem Durchknicken der Vertiindungsstelle bus der

Verlegeebene zum Untergrund U hin sine deutlich star-

kere elastische Verfonnung der unteren Wand 21 der

Pfarnenaussparung 20 auftritt als bel der Durchknlk-

kung aus dar Verlegeebene nach oben. Der Sinn dieser

MaQnahme ist darin zu sehen, dass die nach unten

durchgeknlckten Paneele^ und 3 nach Entiastung nicht

durch Ihr Elgengewicht wiader In die Verlegeebene zu-

' lOokkehren kdnnen. Die starkere alastlsche Verformung

der unteren Wand 21 der Rannenauasparung.20 er-

zeugt jedoch eIne Spannkraft. die die Paneele 2 und 3

nach Entlastung sofort wiader federeiastlsch in die Ver-

legeebene zwwA. bewegt.

[0048] Diebeschriabenen Formschlu0profile4und5

sind vorliegend einstiickig an den Schmaleelten der Pa-

neele 2 und 3 angeformt. Dies geschieht voizugswelee

durch einen sogenannten Fonnetlervorgeng, bei dem In

einenn Durchlaur die FonnschluBprofile 4 und 5 mlt meh-

reren hlntereinandergescheiteten FrSswerkzaugen die

Form der Schmaleelten der Paneele 2 und 3 Irisen. Die

Paneele 2 und 3 des beschriebenen AusfQhrungsbei-

splela bestehen im wesentlichen aus einer MOF-Platte

Riit einer Oicke von 8 mm. Die MDF-Platte ist an Ihrer

Oberselte verschleiSfest und dekoradv baschlchiet. An

Ihrer Unteiselte Ist eine sogsnannte Gegenzugschicht

angabracht, die die von der oberseitlgen Beschlchtung

venjraachten Elgenspannungen kompensierl

[0049] Schlie3lloh zelgt Pig. 7 zwel Paneele 2 und 3

im veriegten Zustand, wobei ein Berestlgungsystem 1

mltelnem welchelastisch aushSrtenden Fuilstoffso zum
EinsBtz kommt. Der Fuilstoff 30 Ist zwischen alien an-

einandeigrenzenden Tellen der fomischlQsslg verbun-

denen Schmalseiten vorgesehen. Insbesondere die

oberseltlge Fuge 31 ist mlt dem FOIIstoff varschbssen,

demit keine Feuchtlgkeit und kein Schmutz eindringen

konnen. Auraerdem bewirkt der Im geknickten Zusta/id

zweier Paneele 2 und 3 in srch verformte FOIIstoff 30

durch seine Elastizitat eine RQckstellung der Paneele 2

und 3 in die Verlegeabone.

[0050] In Fig. e let eine parspektlvische Deistellung

der Veriegung eines FuBbodens zu sehen, bel der das

erfindungsgemalSe Verfahren zur Veriegung und Verrie-

gelung von Paneelen angawandt wird. Der EInfachheit

der Zeichnung wegen sind die Details der Halteprollje

weggelassen worden. DIese enteprachan aber den

FormschluBprofllen der Figuren 1 bis 7 und weisen pra-

flllerte Gelenkvorsprtinge und dazu komplementare

Pfannanaussparungen auf, die sich Qber die gesamte

Lftnge der Sohmalsaiten erslreoken.

£0051] Es ist eine erste vartegte Relhe R1 mit recht-

eckigen tafelformigen Paneelen 40, 41 , 42 und 43 zu

ei1«ennen. Die Paneele 40, 41 , 42 und 43 der ersten Rel-

he R1 sind voizugewelse so verlegt, dass stets Pfan-

nenaussparungen an den frelen Saltan eines veriegten

Paneels liegen und naue Paneele mit den Gelenkvor-

spiungen an die Rannenausspanjngen der veriegten

Paneele angefugt werden.
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[00521 Die Paneele 40, 41 , 42 und 43 der ersten Rel-

he R1 sind an Ihren kuizen Seiten m'rteinandervemegelt

woiden. Dies kanii errtweder in derVerlageebene durch

eeitliches IneinandBrschieben in Langariohtung der Hal-

teproflle der kurzen Schmaleeften geachehen odar al-

temativ duich Ineinandertugen der Halteprotlle untar

Schragstellung eines neuen Paneels relativ zu ainem

verlegtan Paneel und nacUfolgendam Schwenken das

nauen Paneele in die Veriageebene. Die Varlegeebene

ist in den FIguren B Lnd 9 an der gestrichetten Unia V

angedeutet. In beiden Failen sind die Haltapraflleohne

nennanswerte Verformung mlteinander verriegelt wor-

den. Die Paneele aind in der tut Verlegeebene senk-

reehten pichlung verriegelt. AuBerdam sind sle in dar

Bfchtung cenkrecht zur Ebane der Schmaiserten verrie-

gelt.

[0053] In einer zwelien Reihe R2 befinden elch die

Paneele 44, 4s und 4S. Zunaclist ist das Paneel 44 mit

seiner langen Sails durch Einfugen seines Gelenkvor-

eprungs unter Schragstellung relativ zu den Paneelen

dar ereten ReIhe R1 und naehfolgendem Schwenken

dee Paneels 44 in die Verlegeebene verriegelt worden.

[0054] Zur Verlegung eines neuen Paneels In zwelter

Relhe kBnnen mehrere attematlve Verfahrensschritte

durchgefOhrt warden, von denen anhand dar FIguren 8

und 9 zwel Altemativen beechriaben sind. Eine weitere

Alternative wird ohne Darstellung eriautert. Die Verle-

gung gemaB Fig. 9 sowie die ohne Darstellung anhand

der Fig, 8 arliuterten Alternatlven zur Veriagung sind

nicht Gegen&tand der PatentansprQche.

[0055] Bel der Verlegung eiiies nauen Paneele 46 in

zwelter Reihe muB dieeee aowohl mIt elner langen Selte

an der ersten Heihe R1 ale auch mit elner l<urzen Selte

an dem varlegten Paneel 45 verriegelt werden. Zuerst

wird das neua Paneel 46 immer an elner kurzen Selte

mlt einem veriegten Paneel 45 vemegeit.

[0056] Nach Fig. 6 winl das frele Ende 45a um die

verriegelte lange Schmaiseite 4eb aus der Veriegeebs-

ne um elnen Schwenkwlnkel a naoh oban gesohwenkt.

abeitordiert das Paneel 45 derart, dass des MaB des

SchwenkwInkelE a von dem freien Ende 45a zu dam

verriegelten Ende 45c hin abnimmt. Gamm Fig. 8 bleibt

dae veiTlegelte Ende 45c In der Veriegeebene liagan. In

dieeer Position wird das neue Paneel 46 In einer

Schragstellung relativ zu dam Paneel 45 an dessenfrel-

es Ende 45b angesstzt. Das Paneel 46 kann zunichst

nioht auf darganzen Lange der kurzen Seite angeeetzt

warden, well das Paneel 45 bereits mlt den Paneelen

41 und 42 der ersten Relhe verriegelt ist. Nun wird das

Paneel 46 in RIohwng des Pteiis A geschwenkt, bis es,

wie duich die gestrlehelta Schwenkposition A& eben-

falls unterdem Schwenkwinkal a zur Verlegeebene po-

eltloniart ist. In der Schwenkposition 46" wird das Paneel

46 In RIohtungdes Pfells B varschoben und derGeienk-

vorsprung des PaneelE 46 in die Pfannanaussparung

der Paneele 42 und 43 der ersten Relhe R1 eingefugt.

Dabei wird die kurze SchmaJselie des Paneel 46 gleloh-

zeitlg ganz auf die kurze Schmaiseite 45a dee Paneels

4S aufgeschoben. SchlieBlloh werden die Panagls 4S

und 46 In Richlung dee Pfeils C gemeinsam in die Ver-

leaeebane geschwenkt und mit den Paneelen der er-

5 [0057] EInevorsehftdlgung der HalteproflleduiBh el-

nen hohen Verfomiungsgrad viMhrend der VerlegunQ

und Ven'legalung wird vermieden.

[00S8] Die Alternative dee Verlegeverfahrens gemftU

Fig. 9 zeigt Beleplele zur Verlegung von Paneelen, die

10 nchl Gegenstand der PatentansprQche sind. Das Ver-

fahren sieht ebenfails vor, dass das frele Ende 45a um

die verriegelte lange Schmaisslle 45b aus der Veriege-

ebene um elnen Schwenkwinkel a nach oben ge-

schwenktwird,wobel das Panaei 4S tordlert uiid andem

IS freien Ende 4Sa um einen Schwenkwinkel a zur Verle-

geebene schraggestellt ist Das verriegelte Ende 4Sc

blelbt wiederum in der Veriegeebene llegen. im Unter-

sehied zur Fig. 6 wird das Paneel 46 nun ebenfails untsr

dem Schwankwinkela zurVerlegeebene schraggestellt

M undanseinerkurzenSelte4eainlAigarichtungaufda8

Halteprofil der kurzen Selte 45a des Paneele 4S aufge-

schoben. In diasar Schragstellung wird der Seisnkvor-

sprung der langen Selte 46b des Paneel 46 solort in die

Pfannenaueaparung der Paneele 42 und 43 der ersten

25 Relhe R1 eingefOgt. SchlleBllch warden die Paneele 45

und 46 gemeinsam In die Verlegeebene geschwenkt

und mil den Paneelen der ersten Relhe R1 verriegelt.

[00591 Die nIoht dargeatellten Alternatlven zur Verle-

gung und Verriegelung von Paneelen bestehen darin,

30 Paneele 45 und 46 zunichst In der Verlegeebene an

ihren kurzen Schmelseiten zu vemegein. Die hier be-

sehrtebenen Alternativen werden duich Anschauung

der FIguren 8 und 9 verstandlbh, daher sind auch be-

zQgnch der nicht dargeatellten Altemativen Bezugszai-

ss chen angageben.

[0060] Nach einer der Altemativen werden die Halte-

prolile der kurzen Schmalseiten 45a und 46a der Pa-

neele 4S und 46 in LSngsrichiung Inelnandeigascho-

ben. wahrend belde Paneele 45 und 46 In der Verlege-

« ebene liegen bleiben. Nach elner anderen Alternative

liagt das Paneel 45 In der Veriegeebene und wird das

Paneel 46 unter Schragstellung zum Paneel 46 an des-

sen kurze Schmaiseite 45a angesetzt und dann in die

Veriegeebene geschwenkt.

*s [0061] Nach den obigen altemativen Verfahrens-

echritten zur Verriegelung der Paneele 45 und in der

Verlegeabene Ist das Paneel 46 an seiner langen Selte

noch nicht mitden Paneelen 42 und 43 der ersten Relhe

R1 verriegelt. HIeizu mOssen das Paneel 46 sowie das

so Paneel 45 an einam Ende 45a in die oben beschriabene

Schragstellung unterdam Schwenkwinkel a angehoben

werden. Dann wird der Gelenkvoreprung der langen

Selte 46b des Paneel 46 In die Plannenausspaning der

Paneele 42 und 46 der argten Relhe R1 eingefDgt und

55 die Paneele 45 und 46 schllel3|ich gemeinsam durch

Schwenken in die VerlegeebeneV mlt den Paneelen 42

und 43 der ersten Reihe Rl verriegelt.

6
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Verfanran2urVerlegung undVemegelungvon vier

acklgen tHfelformigen Paneelen (40, 41 , 42, 43. 44,

45, 46), Insbesondere FulSbodenpaneelen, die an

gegenOberilegsnden langen Schmaiseiten (45b,

4Bb) eowie an gegenuberllegenden kurzen Sohmal-

seitsn (45e, 45c, d6a) sich Uber die ULnge dar

Schmaiseiten erstreckende Haltaprotlle aufwaisan,

VQn denen die gegenubeillegenden Haltsproflle im

wesentlichen komplementar zueinander ausgebil-

del sind, wobel zunachat von Paneele (40, 41, 42,

43) elnereretar Reihe (R1) an den kurzan Schmai-

seiten mlteinandervarbunden warden, entweder In-

dam die kotnplemencaren HalteprDfiie eines varleg-

ten und einea neuen Paneels in Langsrichtung dar

kuizen Schmaiseiten ineinandergeschoban wer-

den Oder Indem das Halteprofil eines neuen Pa-

neelszunachstdurehSehrfigsteliung relatlvzu dam

vertegten Paneel mit dem homplementai«n Halte-

profil des verlegten Paneels inelnandargefOgt und

nachfolgend durch Schwenken In die Ebene des

verlegten Paneels mit diesem sowohl In der Fllch-

hjngaenkrechtzu den ineinendergelugten Schmal-

aelten als auoh In der Hchtung senkracht zu r Ebene

der verlegten Paneele verri^geltwlrd, als nachstes

ein neuea Paneel (44) in 2wetter Reiha (R2) verlegt

wild, indern das Halteprofil seiner langen Schmal-

seite zunSchst durch Schragstsilung relatlv zu der

langen Schcnalsaite eines Paneels (40, 41) der er-

6ten Reihe (R1) mit dessen Halteproril inelnander-

gefOgt und nachfolgend in die Ebene der verlegten

Paneele geechwanktwlrd, und wobel eIn neues Pa-

neel (46), dessen kurze Schmalssile (46a) mit der

kureen Schmalselle (45a) des in zwelter Reihe ver-

legten Paneels (45) und deesen lange Schmalselte

(46B) mit der langen Schmalselte einss In erster

Reihe verlegten Paneels (42, 43) verrlegelt warden

muB, zunichstan seiner kurzen Schmalselte (46a)

mit dem Panael (46) der zwerten Reihe (R2) verrle-

gelt wltd, dflduFch gekennzeichnet, daes das

naue Paneel (46) danach enUang der langen

Schmalselte eines in erster Reihe verlegten Pa-

neels (42, 43) aus der Ebene der verlegten Paneele

nach oben geschwenkt wird, wobel das zuvor an

der kuizsn Schmalselte (46a) mit dem neuen Pa-

neel (46) veriiagelte Paneel (46) der zweitan Reihe

(R2) an dIesem Ende gemelnsam mit dem neuen

Paneel (46) bis In eine echr9gstellung mit nach

obangeschwenkt wird, wobel die Schrigstellungzu

der verrlegelten kurzen Schmalselte des Paneels

(45) hin abnimmt, und wobel sich das lange Halte-

profil des neuen Paneels (46) In dieserSchragstel-

lung mit dem komplementfiren Halteprofil des In er-

ster Relha (Rl) verlegten Paneels (42, 43) Ineinan'

derfOgen lal?t und nach dam Inelnanderfugen das

schragstehende neue Paneel (46) sowie des an el-

ner kurzen Schmalselte (4Sa) in zwelter Reiha (R2)

mit dem neuen Panaal (46) verriegelte Paneel (45)

In die Ebene der verlegten Paneele geschwenkt

Verfahren zur Verlegung ernes neuan vierecklgen

tafelfftrmlgen Paneels (46) in elner zweitan Reihe

(H2) von Paneelen, wobel das in zwelter Reihe zu

verlagende neue Paneel (46) Haltepraflle aufwelst,
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welche das n9ue Paneel (46) In den Stand varsst-

zen. sowohl mit Panealan (42. 43) einer eisten Rei-

he (R-l) ale auchmitelnemberelts verlegl«n Paneel

d9r2welten Reihe (R2) verriegelizu warden, insbe-

6onder9 fQr PuBbodenpaiieelo (40, 41 , 42, 43, 44, 5

45, 46], WObBi das neue In zwelter Reihe (R2) zu

verlegende Paneel (46) Bowohl mil einer langen

Selte an einer arsten Reihe (R1)von Paneelen (42,

43) alB aucK mIt einer kurzen Selte &n einem Paneel

(45) verriegelt wird, das berelte In zwelter Raihe to

(R2) verlegt 1st, wobsi die Panaele an gegenUber-

ilegendsn langen Schmalaeiten (4Sb, 4eb) some
. an gegenOberllegenden kurzan SchmBlseiten (45a,

45e, 46a) sich uber die Lftnge derSchmalseitan er-

streckende Haltaproflle aufwelsen, von denen die is

gegenOberllegenden NaitaprDfils im weaentlichen

ilnander ausgebi'idet sind, und

wobel das neue in zwelter Reihe (R2) zu vi

de Paneel (46) zueret an einaraainar kutZen Seiten

mItdem berelts in zwelter Relne (R2) veriegten Pa- ^
neal (45) verrlegelt wIrd, indem dessen freles Ends

(45b) urn die verriegeite lenge SchmalEelte (45b)

BUS der Verlegeebena urn einen Schwenkwini<el (a)

nach Dben gesehwenkt und das baraits in zweiter

Reihe (R2) verlegta Paneel (4S) derarttoMlenwird.

fSass das MaB des SchwenKwinkels (a) von dem

freien Ende (45a) zu dem verrlegelten Ends (45c)

hin abnimmt, in dieser Position dee neue tn zweiter

Reihe (R2) zu verlegende Paneel (46) mit eInem

Teilselner kuizen Sslta und in einer Sehr&gstellung 30

relativ zu dam bereits In zwelter Reihe (R2) verteg-

ten Paneel (45) en deaaen freiem Ende (45a) an-

gesetzt wird, nun dae ndue-in zwelter Reihe (PS) zu'

verlegende Paneel (46) In eine SehwenkposiUon

(46') gesehwenkt wird (A), bis as ebenfaiis unter ss

dem Schwenkwinkel (a) zur Verlegeebene posltio-

niert ist, wobei des neue in zweiter Reihe (R2) zu

verlegende paneel (46) aus der Schwenkposltion

(460 verschoben und das Halteprofll des neuen in

zweiter Reihe (R2) zu vertegenden Paneels (46) In 40

die Halteprofile der Paneele (42, 43) der ersten Rei-

he (R1) eingefugt wird, wobel die kurze Schmaisel-

te des neuen In zweiter Reihe {R2) zu verlegenden

Paneais (46) gleichzertig ganz auf die kurze

Schmalseite (45b) des berelts In zwelter Reihe (RS)

veriegten Paneels (46) aufgesohoben wird (B) und

schlieBlkih das bereits in zweiter Reihe (R2) verleg-

te Paneel (4S) und das neue In zweiter Reihe (R2)

zu verlegende Paneel (46) gemeinsam In die Ver-

legeebene gesehwenkt und mit den Paneelen (42, so

43) der ersten Reihe (R1) vernegeit werden (C).

3. Verfahren nach Ansprush 1 Oder 2 zur Verlegung

und Verriegelung vlereckigertafeir&rmlger Paneele

(40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46), die an zuelnander par- ss

allelen Schmalaeiten sich Qber die LSnge der

Sehmaleeiten (45a, 45e) erstreckende konnplemen-

tSFB Haiteproflle (4, 5) aufweisen. wobei ein Haite-

profii (4) als Gelenkvoreprung mit einer konvexsn

Wfilbung (7) und das kompiementare liaiteprofii (5)

ale Pfannenaussparung mit einer konkaven W6I-

bung (23) versehen Ist, wobel jeder Gelenkvor-

sprung eines neuen In zwelter Reihe (R2) zu verle-

genden Paneel8(46) unter geringerAufweitung der

Pfannenaussparung eines bereits in zwelter Reihe

(R2) veriegten Paneels (45) In diese eingefugt und

das neue in zwelter Reihe (R2) zu verlegende Pa-

neei (4S) schlieBllch durch Schwenken in die Ebene

des bereits in zwelter Reihe (R2) veriegten Paneels

(45)verriegeitwird.

Method for placing and blocking rectangular, plate-

like panels (40, 41 , 42. 43, 44, 45. 46), especiaily

floor panels, that display holding proniee, extending

over the full length of the edges, on opposite long

edges (4Sb, 46b) and on opposite short edges (45a,

45c, 4ea), opposite holding profiias being designed

in essentially compiemetMary form, where panels

(40, 41, 42, 43) of a firet row (R1) are first joined

together at the short edges, either by the comple-

mentary holding profiles of a placed panel and a

new panel being inserted into each other in the lon-

gitudinal direction of the Short edges, or by the hold-

ing profile of a new panel first being Inclined relative

to the placed panel and inserted Into the comple-

mentary profile of the placed panel and then

blocked with the placed panel, both In the direction

perpendicular to the joined edges and In the direc-

tion perpendicularto the plane ofthe placed panels,

by being pivoted Into the plane of the placed panel,

afterwhich a new panel (44) is next placed in a sec-

ond row (R2) by the holding profile of Its long edge

Initially being inclined relative to the long edge of a

panel(40, 41) ofthe first row (R1). inserted into the

holding profile of the latter and subsequently phwt-

ed into the plane. Of the placed panels, and where

the short edge (46e) of a new panel (46), whose

short edge (46a) is to ba blocked with the short edge

(45a) of the panel (45) placed in the second row and

whose long edge (46b) Isto be blocked with the long

edge of a panel (42, 43) placed in the first row. is

first blocked with the panel (45) in the second row

(RS). characterised in that the new panel (46) Is

then pivoted upwards out ofthe plane of the placed

panels along the long edge of a panel (42, 43)

placed in the first row, where the panel (45) of ihe

second row (R2), previously blocked with the new

panel (46) al the short edge (46a), is also pivoted

upwards into an inclined position at this end togeth-

er with the new panel (46), Where the Inclination de-

creases towards the blocked short edge ofthe pan-

el (45), andwhere the long holding profile ofthe new

panel (46) can be inserted into the complementary

10
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holding profile of the panel (4a, 43) placed In the

first row ift this inclined positicn and, following

Joining, IJie inclined now panel (46) and the pane)

[46) blocked with the new panel (46) on one ehort

edge (45a) in the second row (fi2) are pivoted Into s

the plane of the placed panels,

2. Method for placing a new, recrangular, platelika

panal (46) in a second row (FK) of panels, where

the new panel (4fl) to be placed In the second row 10

displays holding proniea that enable the new panel

(46) to be blocked both with panels (42, 43) ofa first

row (R1) and with a prBvlouely placed panel in the

second row (H2), especially for noorpanels (40, 41

,

42, 43. 44, 45, 48), where the new panel (46) lo be

placed In the second row (R2) is blocked both on

one long edge with a firet row (R1) of panels, and

on oneshortedge with apanel(45) thathas already

been placed In thesecond row (R2). where the pan-

els dieplay holding profiles, extending over the full «
length of the edges, on opposite long edges (45b,

46b) and on opposite short edges (45a, 45c, 46a),

opposite holding profiles being designed in esseo'

tially complemsntary fonn, and where one of the

short edges of the new panel (4€) to be placed in ^
the second row (R2) is first blocked with the panel

(45) previously placed in the second row (R2) by

the frea end (4Sa) of the latter being pivoted up-

wards out of the placing plane through a pivoting

angle (o) about the blocked tong edge (45b), and so

the panel (4fi) previously placed In the second row

(H2) Is twisted in such a wfay thatthe amount of the

phfoting angle (a) decreases from the free end {4Sa)

to the blocked end (4Sc), part of the short edge of

the new panel (46) to be placed in the second row as

{R2) is placed, in this position and at an Inciinabcn

relatlva to the panel (45) previously placed in the

second row (R2), against the free end (46a) of the

latter, the new panel (46) to be placed in the second

row (R2) is then pivoted into a pivoting position (46")

(A) until It is likewise positioned atthe pivoting angle

(a) relative to the placing plane, where the new pan-

el (46) to be placed irt the second row (i=l2) is die-

placed from the pivoting position (46') and the hold-

ing profile of the new panel (46) to be placed in the 4S

second raw (R2) is inserted into the holding profiles

of the panels (42, 43) of the first row (R1). where

the short edge of the new panel (46) to be placed

in the second row (R2) is simultaneously slid com-

pletely onto the short edge (46a) of the panel (45) so

previously placed In the second row (RS) (B) and,

rinally, the panel (45) previously placed In the sec-

ond row (R2) and the new panel (46) to be placed

in the second row (Ra) are jointly pivoted into the

plarang plane and blocked with the pan els (42, 43) ss

of the first row (HI) (C).

3. Method according to Claim i or 2 for placing and

fatocking rectangular, plalelike panala (40, 41 ,
42,

43, 44, 45, 46) displaying complsnr.antary holding

profiles (4, 5), extending over the full length of the

edges (4Sa, 4Sc), on parallel edges, where one

holding profile (4) is designed as an articulated pro-

Jeaion with a convex curvature (7) and the comple-

mentary holding profile (5) is designed Qs a socket

recess with a concave curvature (23), where each

arltoulated projection of a new panel (46) to be

placed in the sacond row (l=*2) can, by slightly ex-

panding the socket recess of a panel (45) previously

placed In the second row (R2), be inserted into the

latter, and the new panel (46) to be placed In the

second row (R2) is, finally, blocked by being pivoted

into the plane of the panel (45) previously placed in

the second row (R2).

Procdd^ pour poser et encilqueter dee panneaux

(40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46) quadrangulaires en for-

mede plaque, notammentdespanneauxpourle sol

comportant des prolils de support s'6tendant au-

dessus de la longueur des tranches sur les tranches

longiludlnales (46lJ, 46b) opposeea ainsi que sur

ies vanches transversalas (45a, 4Sc, 48a) oppo-

s^es, profils de support panni lesqueis les profils

de supportoppose aontcortfigures de tecon k fttre

senslblement compWmentaires les uns par rapport

aux eutr«s, eachant qu'on rattaohe d'abord entre

em les panneaux (40, 41 , 42, 43) d'une pnemlfere

rangee (R1) sur les tranches transvcrsalee, soit en

assemblant entre bux les profils de supportcomple-

mentalrss d'un panneau pos* st d^un nouvoau pan-

neau dans le sens de la longueur des tranches

transversales, soit an emboltant d'abord le prof II de

support d'un nouveau panneau avec le profil de

support campiementaire du panneau pos6 en I'in-

ciinant par rapport au panneau posS at en I'encli-

quetant ensulte par pivotement avec ceiul-ci dans

le plan du panneau pos$, aussi bien perpendiculal-

rement aux tranches emboltSss que perpendlculai-

rementau plan des panneaux poses lorsqu'un nou-

veaupanneau (44) est pose sur la deuxi^me rangee

(^2), le profil de support de sa tranche longitudlnala

«tant d'abord emboTtd avec son profil de support en

inclinant ce premier par rapport ^ la tranche longi-

tudinaie d'un panneau (40, 41) de la premi&re ran-

gee {fa) et en le pwolant ensulte dans le plan des

panneaux posfe, at sachant qu'un nouveau pan-

neau (48) donl la tranche transversals (46a) doit

etre encliquet^e avec la tranche transvsrsale (4Sa)

du panneau (45) pose sur la deuxi^me rangde et

dont ia tranche longitudlnala (46b) doit etre encli-

quelle avec la tranche iongltudinale d'un panneau

(42, 43) pos6 sur la premiere rangfie, doit d'abord

eh'e encliquetd avec le panneau (45) de la deuxia-

11
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me rangSe (R2) suraa tranche longitudinale (46a),

caractnrlBfl en ee que Is nouveau panneau (46)

estensuita pivots vers le haut, le long de latranche

longlludlnale d'un panneau (42, 43) posdeurlapre-

mllre ranges, en dehors du plan des panneaux po- s

ses, le panneau (4S) de la deuxifeme ranges (R2),

auparavant encllquet^ avec la nouveau panneau

(4€) SLir ea tranche transversele (46a), etant pivots

vera le haut eur cette extr6mlt6, oonjointemant avac

le nouveau panneau (46), jusqu'S fetre Incline, sa- io

chant qua I'indinalson par rapport a la tranche

transversale enc(iquet6e du panneau (45) diminue

et eachant que le profll de support longitudinal du

nouveau panneau (46) s£teinbott6sulvantcett9in-

cllnaison avec le profll de support complementaire is

du panneau (42, 43) posi sur la preml&re rengee

(R1) et, aprbs enfiboltement, le nouveau panneau

(46) Incline ainsi que lepanneau (45) encllquete sur

la deuxleme rangie (R2) avec la nouveau panneau

(46)aurunBtrBnDhetransversale (4ea)sontpivot^ so

dans le plan de& panneaux pos4s.

2. Proc^d^ pour poser un nouveau panneau (46) qua-

drangulaine en fontie de plaque dans une deuxl^e

rangae (R2) de panneaux, le nouveau panneau (46) 2s

k poser eur la deuxifeme rangte comportanl des

profits de support qui mettant le nouveau panneau

(46) dane un ^tat dans lequel II peut suss! bien €tre

enellquet^ avec las panneaux (42, 43) d'una pre-

miere langie (R1) qu'avec un panneau d^Jd pos6 30

de la deuxidme rangge (R2), noiamrnent pour les

panneaux (40, 41 , 42, 43, 44, 45, 46) pour le sol, le

nouveau panneau (46) a posersur ladeuxldme ran-

gde (R2) ^tantenellquetd auesi bisn avec une tran-

che longitudinale sur une premlferB rangee (R1) de ^
panneaux (42, 43) qu'avec une tranche traneversa-

le sur un panneau (4s) d^Jd posd eur la dauxlfeme

rang6e (R2), las panneaux comportant des profils

de support s'^tendant au-dessue de la longueurdes

tranches eur les tranches longltudlnBles (45b, 46b) 40

opposees alnsi que sur lee trenches transversalee

(45a, 45c, 46a) oppoS^es, profile de support parml

Issquels les profile de support opposes sont confi-

gures da fagon h etre essentleliement compi^en-
talree lee une par rapport aux auires, et le nouvaau 45

panneau (46) A poser sur la dsuxi^e rangae (R2)

dtant d'abord enclkjuet^ sur une de ses tranches

traneversalee avec un panneau (45) d4jd posA sur

la deuxreme rangee (R2), eon extrdmit^ libre (45a)

etant plvot6e vers le haut, d'un angle de pivotement »
(a), autour de la tranche longitudinale (4Bb) endl-

quet6e en dehors du plan ds pose et le panneau

(45) d^jD posd sur la deuxl^e rangee (R£) ^ant

tordu ae telle eorte que la mesure de I'angie de pi-

votenrient (o) dIminue de I'extr6mit6 libre (^Ba) vera ss

I'extri£mlt6 encllquatSe (4Sc), dans cette poeltion, le

nouveau panneau (46) 6 poser sur la deuxiente ran-

gee (R2) est relld a une partle de sa tranche trans-

versalB at Incline eur son extr6mlt6 libre {4Sa) par

rapport au panneau (45) d6Jfe posi sur la deuxlfims

rangee (R2), puis le nouveau panneau (46) k poser

sur la deuxleme rangee (R2) est pivots (A) dans u ne

position de pivotement (46') Jusqu'^ 6tre lui aussi

posltionn6 avec i'angie da pivotement (a) par rap-

port au plan ds pose, le nouveau panneau (46) k

poser sur la deuxl^me rangee (R2) etant d^portd

hors de la position de pivotement (4s') et le profll de

support du nouveau panneau (46) k poser sur la

deuxifeme rangee (R2) est Insure dane les profilB de

suppoit des panneaux (42, 43) de la premiere ran-

gee (R1), la tranche transvarsaie du nouveau pan-

neau (4a) ^ poaer eur la dsuxiems rangee (R2)

deportee (B) en meme temps oompl&tement

eur la tranche tranaversaie (45a) du panneau (45)

deji pose sur la deuxi&me rangee (R2) et pour finir

ie panneau (45) dejSt pose sur la deuxleme rangee

(RS) et le nouveau panneau (46) k poser eur la

deuXl^e rangee (R2) sont pivotes (C) ensemble

dans Is plan de pose et encilqustes avec les pan-

neaux (42, 43) de la premiere rangee (Rl).

Procede delon la revendicatlon 1 ou 2 pour poser

et endiqueter des panneaux (40, 41 , 42, 43, 44, 45,

46) quadranguialres en fomie de plaque qui com-

ponent dee profits de support (4, 5) complemental-

res s'etendant au-deeeus de la longueur des tran-

ches (45a, 45c), un profll de support (4) etant dote

d'une courbure corrvexe (7) sous la forms d'une

eaillie articuiee et le profll de support (5) comple-

mentaire etant dote d'une courbure concave (23)

sous la forme d'un evidement de poche, chaque

salllie articuiee d'un nouveau panneau (46) d poser

sur la deuxleme rangee (R2) etant inseree dans

ceux-cl en eiarglssant talbiement I'evidement de

poche d'un panneau (45) d6j4 pose sur la deuxieme

rangee (R2) etpour rinlr, le nouvaau panneau (46)

& poser 9ur la deuxieme rangee (R2) eet endlquete

par pivotement dans le plan du panneau (45) dejft

pose sur la deuxidme rangee (R2).
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